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Die manroland Goss Gruppe ist der füh-

rende Anbieter von Rollenoffsetdrucklösun-

gen. Das Unternehmen bietet System-Lösun-

gen für hochautomatisierte Druck- und Wei-

terverarbeitungsanlagen, Retrofit-Lösungen 

für mechanische sowie Automatisierungs- 

und Closed-Loop-Upgrades für alle Maschi-

nentypen, Service-Lösungen für Teile und 

Personal, Tele-Support und leistungsbezo-

gene Servicevereinbarungen sowie E-Com-

merce-Lösungen als elektronischer Markt-

platz für alle Zulieferer der Rollenoffsetindust-

rie und darüber hinaus. 
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Diese Presseinformation enthält in die Zukunft ge-

richtete Aussagen, die auf fundierten Annahmen 

und Hochrechnungen der Unternehmensleitung 

der manroland Goss web systems GmbH beruhen. 

Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht 

ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutref-

fend sind, können die künftige tatsächliche Ent-

wicklung und die künftigen tatsächlichen Ergeb-

nisse davon aufgrund vielfältiger, vom Unterneh-

men nicht beeinflussbarer Faktoren abweichen. Zu 

diesen Faktoren können beispielsweise die Verän-

derung der Wirtschaftslage, der Wechselkurse so-

wie Veränderungen innerhalb der grafischen Bran-

che gehören. Die manroland Goss web systems 

GmbH übernimmt keine Gewährleistung und keine 

Haftung, dass die künftige Entwicklung und die 

künftig tatsächlich erzielten Ergebnisse mit den in 

dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen und 

Aussagen identisch sein werden. Die Gesellschaft 

übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pres-

semitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisie-

ren.  

 

 

Bradford & Bigelow wählen LITHOMAN für die neue  

Gebäudeerweiterung für den Druckereibetrieb  

Die Druckerei aus Neuengland wählt LITHOMAN-Druckanlage zur 

Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit in der Automatisierung und Ma-

kulaturreduzierung  

Bradford & Bigelow, die für ihr weit gefächertes Best-in Class-Portfolio be-

kannte Spezialdruckerei in Neuengland, gab den Kauf einer LITHOMAN-48-Sei-

ten-Vierfarb-Druckanlage für die 50.000 Quadratfuß -Erweiterung ihres Druck-

saals an ihrem Produktionsstandort in Newburyport, Massachusetts, bekannt.  

Der Präsident von Bradford & Bigelow, John Galligan, erklärte: „Wir freuen uns über 

die Partnerschaft mit manroland Goss. Die LITHOMAN-Technologie mit ihrer fort-

schrittlichen Farb- und Qualitätssteuerung, Automatisierung, minimalem Abfall und 

exzellenten Rüstzeiten macht 70% der vorhandenen Druckanlagen einfach überflüs-

sig. Mit ihren Möglichkeiten und ihrer Produktivität übernimmt diese Druckanlage die 

Arbeit der Vierfarben-Rollendruckanlagen, der Einzelblatteinzug-Druckmaschinen 

und von Teilen der digitalen Tintenstrahl-Druckmaschinen, die wir bereits in unserer 

Druckereihalle haben, aber mit verbesserter Qualität und beträchtlicher Abfallredu-

zierung.“ 

Die LITHOMAN-Druckanlage, eine von mehreren neuen Maschinen, die für das mo-

dernisierte Werk in der Zukunft geplant sind, umfasst ein volles Portfolio automati-

scher Inline-Steuerungen, einschließlich der InlineRegistration Control, der InlineC-

utoff Control Dynamic und der InlineDensity Control (IDCm). Diese Druckanlage ver-

fügt auch über die DynaChange-Prägefunktion, die nur die Gummizylinder der ein-

gesetzten Druckmaschinen verwendet, wodurch eine erhöhte Produktionsgeschwin-

digkeit erreicht wird, und mit einer vollautomatischen Druckplatten-Wechselvorrich-

tung (APL – automated printing plate changing device) arbeitet. Ferndiagnosesys-

teme gestatten den Technikern von manroland Goss, eine schnelle und genaue Di-

agnose aller variablen Größen im Druckprozess vorzunehmen und die Betriebszeit 

für maximale Produktionsergebnisse zu sichern.  

Der Executive Vice President von Bradford & Bigelow, Rick Dunn, würdigt den Wert 

der automatischen Steuerungen für die Rolle des Unternehmens als einer der Best-

in-Class-Druckereien. „Als Lieferant mit ISO9001:2015- und G7-Zertifizierung mes-

sen wir zweimal und schneiden einmal, und diese Tools stellen den nächsten Schritt 

in der Beibehaltung unserer technologischen Spitzenstellung dar. Immer mehr unse-

rer Kunden bitten B&B, unsere Vierfarben-Kapazität zu erhöhen und auch ein Dru-

ckereilager- und Verteilungsmodell anzubieten, das in wirtschaftlicher und umwelt-

verträglicher Hinsicht Sinn macht.“ Neben dieser erhöhten Druckkapazität will Brad-

ford & Bigelow 50.000 Quadratfuß Lagerfläche hinzufügen.  

„Bradford & Bigelow haben das Unternehmen durch die Hinzufügung von LITHOMAN-

Druckanlagen für die Arbeiten im Drucksaal auf Wachstum eingestellt“, erklärte Jason 

Elliott, Vice President of Sales von manroland Goss web systems. „Der Automatisie-

rungsgrad, die Wirtschaftlichkeit und die Geschwindigkeit der LITHOMAN-Anlagen 
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sind derzeit unübertroffen auf dem Markt und zu den bevorzugten Druckanlagen von 

Unternehmen geworden, die nach neuen Möglichkeiten suchen.“. 
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Jason Elliott feiern den Kauf der LITHOMAN-Anlagen auf der Print 18 in Chicago, Illinois 
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